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eine kommunistische Regierung errichtet. Es soll versucht werden, wenn mög- 
glich ohne Blutvergiessen, durch Minister Giesberts Wandel zu schaffen. Auch in 
Thüringen wurde eine Räte-Regierung eingesetzt. In Sachsen ist die Lage eben
falls noch sehr gefährlich. Die Regierung hat in Stettin nach schweren Kämpfen 
die Oberhand behalten. Die Bauern haben in Mecklenburg und Pommern die 
Grossgrundbesitzer verjagt, und sie schicken sich an, den Grundbesitz zu vertei
len.1 Seit Abgang unseres letzten Telegramms hat sich die Lage in Berlin ent
schieden gebessert. Der Reichskanzler ist der Meinung, dass die Gefahr hier 
beseitigt sei. Nächsten Mittwoch wird die Nationalversammlung hier zusammen
treten und soll über eine Verständigung mit den Arbeitern entscheiden. Vom 
englischen General Malcolm wird die Lage eher optimistisch beurteilt. Über die 
Niederwerfung des Militarismus, was in England einen vorzüglichen Eindruck 
machen wird, hat er seine Freude ausgedrückt.

1. Dans un rapport du même jour aux Légations suisses, le Département politique donnait les 
informations suivantes sur la situation à la frontière sud de l ’Allemagne: /.../Sogar im Süden 
Deutschlands, den doch der militärische Staatsstreich in Berlin der Regierung Ebert nicht ent
fremdet hatte, suchen Arbeiterräte die Gewalt an sich zu reissen. Grenzstädte wie Singen und 
Konstanz sind dabei hervorragend beteiligt, und die kommunistischen Rüstungen dicht unserer 
ganzen Grenze entlang mahnen zum Aufsehen. In Lörrach wurde bei einem Demonstrationszug 
auf mitgetragenen Tafeln der Anschluss an Russland verlangt; ein Unabhängiger forderte zur 
Diktatur des Proletariates auf, und Meldungen aus Lörrach stellen den direkten Zusammen
hang dieser Erscheinung mit der Proklamation des Generalstreikes fest.

Da in Süddeutschland ein entschlossenes Zusammengehen aller Nicht-Bolschewisten fehlt, 
wächst auch dort der Einfluss der entschlossensten Gruppe der Spartakisten, wodurch unsere 
Grenze mehr denn je vom Feuerbrand der Weltrevolution bedroht wird. Die heutige Kräftever
teilung dürfte aber im Stande sein, einem unmittelbaren Überborden der Bewegung, wenn auch 
nicht mühelos, Schach zu halten. (E 2200 Paris 1/1581).
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Le Chef de la Division des Affaires étrangères du Département 
politique, P. Dinichert, au Ministre de Suisse à Londres, Ch.R. Paravicini

L AE Confidentiel Berne, 22 mars 1920
Société des Nations

Lors de la deuxième réunion du Conseil de la Société des Nations tenue à Lon
dres vers la moitié de février dernier, nos délégués, MM. Ador et Huber, appri
rent par M. Parodi que le Secrétariat général apprécierait hautement une invita
tion adressée par le Conseil fédéral à Sir Eric Drummond de visiter Genève en se 
rendant à la session du Conseil de la Société à Rome. Par télégramme du 18 de ce 
mois1, notre Légation à Paris nous a à nouveau suggéré l’idée de faire parvenir 
une pareille invitation aux représentants de la Société des Nations réunis à Paris.

1. Non reproduit, cf. E 2200 Paris 1/1580.
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Le Conseil fédéral a cependant estimé que la situation politique intérieure du 
pays ne lui permettait pas de prendre l’initiative d’une démarche de ce genre qui 
produirait inévitablement un contre-coup dans l’opinion publique du pays. Afin 
d’éviter que les auteurs de l’idée très sympathique en elle-même ne soient en 
quelque sorte froissés par une attitude qu’ils pourraient interpréter comme une 
marque d’indifférence à l’égard de la Société des Nations et du choix du siège de 
la Ligue, nous attacherions grand prix à ce que vous voulussiez bien exposer, 
pour autant que l’occasion se présente, les motifs qui obligent le Conseil fédéral à 
ne pas sortir de sa réserve. Ces motifs, qui sont exclusivement d ’ordre intérieur, 
se basent sur la constatation que le peuple est extrêmement jaloux de tout acte 
émanant du Gouvernement qui pourrait préjuger, de quelque manière que ce 
soit, la décision définitive qu’il est appelé à prendre. C’est donc uniquement dans 
l’intérêt du résultat final du vote populaire que le Conseil fédéral croit devoir 
s’abstenir de toute action qui pourrait soulever contre lui une partie de l’opinion 
publique.

Nous nous en remettons à vous pour faire comprendre à M. Parodi — et, le cas 
échéant, à d’autres porte-parole de la proposition dont il s’agit — pour quelle rai
son nous sommes obligés d ’adopter une attitude très réservée même à l’égard 
d ’une idée qui nous serait en d’autres circonstances particulièrement sym
pathique.
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C O N S E I L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 23 mars 1920

Rückkauf der in französischem Besitz befindlichen Obligationen 
der Berner Alpenbahn-Gesellschaft (Bern-Lötschberg-Simplon)1

Geheim Post- und Eisenbahndepartement
Antrag vom 18. März 1920

Mit Eingabe vom 10. März 1920 an das Post- und Eisenbahndepartement 
regte die Berner Alpenbahn-Gesellschaft (B.L.S.) an, den gegenwärtigen Tief
stand der französischen Valuta zu benützen, um die in französischen Händen 
befindlichen Obligationen der B.L.S. im Gesamtbetrage von rund Fr. 44,5 Mil
lionen zurückzukaufen, und ersuchte um die Hilfe des Bundes zur Durchführung 
dieser Operation, welche geeignet wäre, die finanzielle Sanierung des notleiden
den Unternehmens zu erleichtern und es von dem starken französischen Einfluss 
zu befreien. Die Bahngesellschaft glaubt, das Geschäft Hesse sich zu folgenden 
Bedingungen vollziehen: Kaufpreis der Obligationen zu pari, aber in französi
schen Franken, unter Verzicht der Obligationäre auf die ausstehenden fünf 
Jahreszinse. Zum Kurs von 41 gerechnet, würde dies einen Aufwand von 
18,245,000 Schweizer Franken erheischen. Die Gesellschaft nimmt dabei in 
Aussicht, dass die Kantonalbank von Bern als Käufer aufzutreten hätte, die aber,

1. Sur la question du Lötschberg, cf. aussi n°5 91, 216 et DD S 7/1 n°s 129.17, 175.
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